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suchen zu k6nnen. Auf diese Andeutungen aber muss ich 
mich hinsichtlich dieser Krystalle beschranken und es An- 
deren Uberlassen, diesen Gegenstand weiter zu verfolgen. 

Schliesslich muss ich noch der mikroskopischen Ab- 
bildung des Eisenglimmers aus dem Carnallit von Stassfurt 
erwahnen, melche Hr. Bergrath F. B i s  c ho f in seiner Schrift : 
,:Die Steinsalzwerke bei Stassfurt, Halle 1.864." gegeben hat, 
so wie auch der mir brieflich gemachten Iviittheilung, dass 
von ihm in der Sitzung der Deutschen geologischen Gesell- 
sckaft vom 3. Iviai tiber die oben erwahnten organischen Bei- 
mengungen und Uber prachtvolle Bergkrystalle im Carnallit 
yon Stassfurt berichtet worden ist. 

IV. 

Ueber die Siiuren der Tantdgruppe-Mineralien. 

Die umfassenden und sorgsamen Untersuchungen H. R o s e'8 
liber die Tantalmineralien scheinen noch keine erschopfende 
Kenntniss der Sauren, die darin enthalten sind, errungen zu 
haben. Wenn man auch allgemein seiner Ansicht beipflichtet, 
dass jene Gruppe aus zwei gesonderten Arten - den Tanta- 
liten und Columbiten - besteht, in deren ersteren nur reine 
Tantalsaure, in letzteren Unterniobsaure enthalten ist , so 
haben doch neuerdings die schon frtiher ausgesprochenen An- 
sichten Hermann ' s  (s.dies. Journ. a , 2 0 7 ;  60, 164; '76, 6 2 ;  
83, 106; 84,317) in Folge der Annahme v. Robel l ' s  von der 
Existenz der bie dahin unbekannten Diansaure im Tamele- 
tantalib, Euxenit und Tyrit (s. dies. Journ. 79, 291) die Auf- 
merksarnkeit mehr in Anspruch genommen. Nimmt man 
hinzu, dass Nordenskj t i ld  schon vor v. Kobe11 im Euxenit 
d i e  Anwesenheit einer von der Unterniobsaure verschiedenen 
Saure anzeigte, so musste man eine Wiederaufnahme der 
Untersuchungen tiber die Tantal- Mineralien gerechtfertigt 
finden. Diese hat, mit dem Euxenit beginnend, C. W. Blom- 
s t r a n d  durchgeftihrt und wir geben seine Resultate, die er 
der schwedischen Akademie vorgelegt , mit seinen eigneii 
Worten (Oefversigt a t  Akad. Forh. 1864, 21, 541). 
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,,Tantalmetalle im engeren Sinne sind, wie Rose  annahm, 
nur zwei, namlich Tanlal und Niobium. Dazu kann das Titan 
als drittes Glied einer besonderen nattirlichen Gruppe 2- oder 
wenn man will 4-atoniiger Elemente gerechnet werden. 

v. Kobell ’s  Dianium existirt demnach so wenig als 
H e r  ma nn’s Ilmenium. 

So wieTantal nur eine Siiure Ta besitzt, so hat auch das 
Niobium nur eine Saure, die NiobsPure Nb. Eine Unterniob- 
saure giebt es also nicht, da mir in ihr die wirkliche Niob- 
siiure fi zu suchen haben. Diess gilt jedoch nur fur die aus 
Unterniobchlorid erhaltene SPure. Die natiirliche Unterniob- 
saure, die in den meisten Fallen Gegenstand der Untersuchung 
gemesen zu sein scheint, war eine mit mehr oder weniger 
Tantalsaure verunreinigte Niobsaure. 

Niohium unterscheidet sich wesentlich vom Tantal da- 
durch , dass es unter denselben Bedingnngen , unter denen 
Tantal das normale zmeiatomige Chlorid TaCI, liefert, neben 
dem gelben diesem enlsprechenden Chlorid ein meisses un- 
schmelzbares und schwer fltichtiges Ozychlorid Xb,ClSO3 giebt. 
Man braucht kaum zu bemerken, dass diese beiden Niob- 
chloride, das sauerstofffreie sowohl wie das sauerstofialtige, 
beim Zersetzen mit Wasser dieselbe Saure, namlich die 2-ato- 
mige NiobsPure %b geben mussten. 

Rose’s  Niobsaure (die frtihere Pelopsaure) ist ein wech- 
selncles Gemenge von Tantwl- und Niobs#nre. 

Das Aequivalent des Tantalv kann nnr meuig von Rose’s  
Zahl (etma 69) abmeichen, dagegen muss das des Niobs auf 
mindestens 18,82 oder 39 herabgesetzt werden. Diese Werthe 
gelten inzmischen niir approximativ. 

So wie dem Zinn, Wolfram, Chrom und anderen Elementen, 
muss man auch den Tantalmetallen die Eigenschaft zusprechen, 
durch Zusammentreten zweier oder mehrer Atome zu einem 
so zu sagen neuen zusammengesetzten Atom die Quelle von 
vergleichsweise complicirten Verbindungen zu werden. Dess- 
halb kann die Sattigungscapacitat der Sluren nicht ein fttr 
alle Ma1 festgestellt werden. Das normale Verhaltniss zwischen 
den1 Sauerstoffgehalt der Base und Saure scheint 1 : 4 oder 
2 : 8 zu sein, inzwischen ist in einer Zahl besonders wichtiger 
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Verbindungen dasselbe 1 : 5 oder 2 : 10. So erklart sich 
auch die ungewbhnliche Zusammensetzung des Osychlorids, 
die ich aber bis jetzt noch nicht einer so speciellen und er- 
schupfenden Untersuchung zu unterwerfen vermochte, um die 
vorgeschlagene Formel als v6llig sicher betrachten zu dUrfen. 

Die leicht erklarliche fehlerhafte Auffassung des weissen 
Chlorids als einer einzigen Chlorverbindung gab von Anfang 
an den Ansichten Rose's Uber die Niobnietalle und deren 
Verbindungen eine schiefe Richtung. Die Annahrne eines 
niedrigeren Chlorids Nb, CIS musste nothmendig zu der Formel 
Nb, O3 filr die entsprechende Saure ftihren. Diese Formel war 
viillig zutreffend fUr das Aequivalent des Niobiums, melches 
ohne RUcksiGht auf das weisse Chlorid und dessen entspre- 
chende Saure sowohl aus der Analyse des gleichzeitig mit 
Nb, C1, sich hildenden gelben Chlorids Nb C1, , mie aus den 
dsraus gewonnenen niobsnuren Natronsalzen abgeleitet wurde, 
und wenn man diese mit dem Natronsalz der Unterniobsaurc 
ihreneits verglich, so ergab sich in letzterem der Natronge- 
halt gerade um so vie1 grosser, als der geringere Sauerstoff- 
gehalt der Saure erwarten liess. Die Resultate der Analyaen, 
die mit den theoretisch berechneten , hinlanglich Uberein- 
stimmten, verhinderten vollends die richtige Auslegung. 

Nehmen wir an,  dass das gelbe Niob(Pe1op)chlorid ein 
Gemenge von Tantalchlorid und dem wirklichen Niobchlorid 
sei, welches ails der reinen Niobsaure als Material ftir die 
Chloridbereitung erhalten werden sollte , so musste aus der 
Analyse eines derartigen Chloridgemisehes ein Aequivalent 
fiir die darin vornusgesetzten einzelnen Metnlle hervorgehen, 
welches in jedem Fall h6her war, als' dns des Kiohchloiids 
und desto mehr davon abwich, je mehr weisscs Chlorid an- 
wesend war und j e  mehr sicli also der Tantalgehalt in den1 
gelben Chlorid concentrirt hatte, nicht zu rechnen den Ein- 
fluss, den der ursprthgliche Tantalgehalt fur sich ausiihen 
musste. Gleiclierweise musste ein Gemisch tantalsauren und 
iiiohsauren Natrons meniger Natron als reines niobsaures 
(unterniobsnures) Snlz enthalten und nattirlicher Weise musste 
der einen Theil Chlor ersetzende Sauerstoffgehalt des weissen 
Chlorids den Chlorgehalt darin erniedrigen. 
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Wir treffen hier Wirkungen an ,  die aus mehr als einer 
Ursache abgeleitet werden konnen, und in solchem Fall ist 
es nur dem Experiment vorbehalten, das entscheidende Urtheil 
zu fallen, wenn man sich nicht bei der grijsseren oder geringe- 
ren Wahrseheinlichkeit stehen zu bleiben gezwungen sieht. 

Der eigentliche Beweis fiir die Richtigkeit meiner obigen 
Auffassung tiber die Verbindungen des Niobmetalls , wodurch 
das mystische Dunkel, das dicsem Element ein besonderes 
Interesse verlieh , aufgehellt und durch die vollige Ueherein- 
stimmung mit den gewohnlichen chemischen Gesetzeu ersetzt 
wird, kann erst deutlich gefiihrt werden, wenn ich gleich- 
zeitig das Resultat der Untersuchungen vollstlndig und im 
Zusammenhang mittheilen werde. 

VorlKufig beschrPnke ich mich auf die Mittheilung einiger 
aus der vorliegenden chemischen Literatur entlehnten That- 
sachen in Bezug auf die Metalle der Tantalgruppe. 

Als W o h 1 e r  zuerst das weisse Tantalchlorid darstellte, 
sah er es fitr ein Oxychlorid an - ich weiss nicht, ob in Folge 
einer Analyse oder wahrscheinlich in Folge eines Schlusses 
per analogiam, seit H. Rose am Molybdan und Wolfram die 
ersten Beispiele der Oxychlondbildung auf trockenem Wege 
kennen gelehrt hatte. Mit der Entdeckung des Xobiums ver- 
fie1 inzmischen diese Ansicht. 

Es entging keinesweges H. Rose’s Aufmerksamkeit, dass 
das weisse Chlorid Sauerstoff enthalte. Aber er nahm an, dieses 
beruhe auf eineni geringen Gehalt eines der Verbindung vollig 
fremden Oxychlorids , dessen Entstehung schwer vermieden 
werden konnte. Die Formel Kb2 C1, (Nb = 48,82) fordert 
52,14 p.C. Chlor, die Analyse ergab nur wenig ilber 48 p.C. 

Bei den Schwefelverbindungen des Niobs wird nun ein be- 
sonderer Versuch mitgetheilt , um die Xenge des beigemengten 
Ssuerstoffs zu bestimmen. Das Chlorid murde mit Schwefel- 
wamerstoff behandelt und das hierbei gebildete Wasser, nach- 
dem es tiber gltihendes Kupfer geleitet , auf gewijhnliche Art 
aufgefangen. Auf diese Weise erhielt man aus 2,006 Grm. 
Unterniobchlorid 0,129 Gi-m. Wasser, entsprechend 0,583 Gim. 
Nb03, deren Sauerstoff also zu 29,05 p.C. im weissen Chlorid 
hatte enthalten sein mtissen. Diess war aber offenbar vie1 zu 
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viel, denn sonst hatte nach Abrechnung dieses Saueratoffs das 
reine Chlorid nur 33,75 p.C. Chlor enthalten kihnen, es geben 
aber 10 iibereinstimmende Analysen 48,21 p.C. Chlor. Ale 
Ursachen solch ungewbhnlich fehlerhaften Resultats betrachtete 
Rose einerseits die Nothwendigkeit, den Schwefelmasserstoff 
blos durch Chlorcalcium zu trocknen , andererseits die nicht 
vollstandige Zersetzung des Schwefelwasserstoffs durch das 
Kupfer. 

Setzt man Nb==39, so entsprechen 0,129 Grm. Wasser 
0,395 Grm.= 19,69 p.C. NbO,, nach deren Abzug vom Chlorid 
der Chlorgcbalt im Ganzen 51,82 p.C. ausmaehen muss. Die 
Formel Nb4,,C1,03 fordert 23,07 Niobsaure und etmas unter 
50 p.C. Chlor. Der Versucb scheint demnach zu wenig Wasser 
gegeben zu haben und der darnach berechnete Chlorgehalt Uber- 
steigt (nicht untersteigt) den durch den Versuch gefundenen. 

Es niusste immer grosse Schwierigkeiten darbieten, den 
sauerstoffhaltigen Bestmdtheil des Oxychlorids mittels Schwe- 
felmasserstoffs vollstgndig in Schwefelmetall iiberzufiihren. 

Vor Rose's Ansichten uber die Niobsauren scheint man 
allgemein angenomruen zu haben , dass die Niobsaure gleich- 
zeitig mit der Tsntalskure in den nattlrlichen Tantalverbin- 
dungen anwesend sei. SpPter hat man sich an die Vorstellung 
gewohnt , dass Niob - und TantalsKure einander vertreten, 
wiihrend beide 80 gut wie regelmassig durch Zinn-, Wolfram- 
und Zirkonslure ersetzt werden. 

Bei der Eiitdeckung des Pelopiums macht Rose  die Be- 
merkung : man konne bei fliichtiger Untersuchung leicht zu 
der Ansicht verleitet werden, dam die Pelopslure durch eine 
gewisse Blenge Niobsaure verunreinigte Tantalsaure sei , und 
Hermann  macht sich kurz darauf zum Advocaten dieser An- 
sicht, erklart 8 Jahre spater, dass der Columbit von Boden- 
mais keine Tantalsaure enthalte, ein Jahr darauf aber besitzt 
er schon eine Methode, den Tantalsauregehalt des fraglichen 
Columbits quantitativ zu bestimmen. Rose  und seine Schliler 
wiesen die Unzuverliissigkeit dieser Methode nach und damit 
scheinen seine Ansichten hinreichend widerlegt. 

Inzwischen bin ich auf einem ganz anderen Weg und so 
gut wie unbekannt mit der weitllufigen Niobliteratur in Be- 
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zug auf den Bodenmaiser Colunibit zu deinselbeii Resultat wie 
H e r  m a n n  gelangt. 

Der Tantalgehalt des genannten Colnmbits scheint liber 
20 p.C. yon dem Gesammtgehalt von' etma 81 p.C. Metall- 
sauren auszumachen. Wird ein solches Sihregemisch zur 
Daratellung des gelben Chlorids (mit gr6sster Vorsicht die 
iiberwiegende Bildung des weissen Chlorids zii hindern) ange- 
wendet, so mlisste man ein Aeqnivalent erhdten, welches sich 
niehr cicm des Niobs als des Tantals nahert. Die Analysen 
Rose 's  voni gelben Niobchlorid stimniten so menig unter ein- 
ander tiberein dass er von 8 Bestimmuiigen 3 als untauglich 
verwarf. Nach dem Chlorgehalt schwankt das Xequivalent 
desNiobs zmischen 41,65 und 50,68. Ich habe ails einer weit 
grosseren Zahl (etwa 50) Analysen des gelben Chlorids mit 
Anwendung von Sauren aus ungleichen Minerdien und bei 
ungleicheni Ausfall der Chloridbereitung Bhnliche Resiiltate 
erhalten , das Aequivalent schwankte zwischen 38 und 58 
(letzteres aus Bodenmaiser Columbit). 

Rose  nnhm an, dass die Schwierigkeit der Xnalyse und 
die fehlerhafte Mcthode die Ursache der inmgelnden Ueber- 
einstimmung zwischen den verschiedenen Analysen seien. 
Nach nieinen eigenen Erfahrungen miisste man wasserfreie 
Chloride erhalten, welche, abgesehen von den Schwierigkeiten 
bei der Bercitung und Wagung derartiger Substanzen, eine so 
scharfe Bestimniung gestatten , wie gerade das Niobchlorid 
rind fast gleich gut nach der einen wie der andern der von 
Rose  in Anwendung gebrachten Rlethoden. 

Hatte man nur Gemissheit, dass die ziir Chloridbereitung 
zu verwendende Siiure mirklich reine Niobsaure ware frei 
von jeder Spur Tantalstiure, so dtirfte die Unsicherheit iibcr 
das. Aequivalent des Niobs nicht gr6sser sein , ala hei eincni 
grossen Theil der tibrigen Elemente. Die Entfernung der wie 
es oft scheint von Anfang an beigemischten TantalsKure ist 
schwer, wenn iiberhaupt mbglich. Die einzige einigerinassen 
befriedigende Methode diirfte die sein, melche sich auf die 
Eigenschaft des Niobs, ein Oxychlorid zu bilden, sttitzt. Durch 
Auskochen mit Aetznatron konnte moglicher Weise die Tan- 
talsaure von der Niobsaure befreit werden, aber nicht umge- 
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kehrt erhllt man Niobsaure in Liisung frei von Tantalsaure. 
Es ist aber zu bemerken, dass, wenn ein Gemenge von Niob- 
und Titansaure , deren Natronsalz als unl6slich in reinem 
Wasser angegeben wird , mit Aetznatron geschmolzen wird, 
beim Ausziehen mit Wasser auch Titansaure in betrachtlicher 
Menge sich lbst, ebenso kann eisenhaltige Niobsaure, auf die- 
selbe Art behandelf in der alkalischen Losung auf keine Weise 
von dem hartnackig folgenden Eisengehalt befreit werden. 

Als besonderen Umstand zum Beweis der eigenthumlichen 
Stellung der Niob- und Unterniobsaure zu einander, gleichsam 
als waren sie Oxydationsstufen verschiedener .Metalle , ftihrt 
Rose  die Eigenschaft ihrer Schwefelverbindungen an, wonach 
sie beim Rosten gerade so vie1 Sauren geben, als zur Berei- 
tung der Schwefelverbindungen von Anfang an verwendet 
wurde , wahrend doch die beiden Schwefelverbindungen des 
Zinns das gleiche Rdstproduct, ZinnsPure, liefern. Inzwischen 
bemerkt doch Rose splter:  dass das aus Unterniobchlorid 
mittelst Schwefelwasserstoff bereitete Schwefelniob ein wirk- 
liches Schwefelniob , nicht Unterschwefelniob und dass die 
durch Rosten erhaltene Niobsaure , nicht Unternioh- 
sHure sei. 

Unterniobchlorid kann in Chlorgas sublimirt werden, Lei 
niederer oder hbherer Temperatur, ohne in Chloruiob iiberzu- 
gehen, aber es sollte von Schwefelwasserstoff zu einer Nioh- 
verbindung verwandelt werden. Dass diess wirklich der Fall 
ist, wie unermartet es auch bei den gegehenen Voraussetzungen 
erscheinen musste, hehries die directeBestimmung des Schwefels 
(durch Chlor etc.) , wobei der Schwefelgehalt zu hoch ausfiel, 
urn zu gestatten, dass die Saure , die beim Rosten entstand, 
etwas anderes als h'iobslure war. 

Ware Unterschmefelniob bei mehren Gelegenheiten voll- 
standig analysirt und nicht ftir hinreichend genau bestimmt 
angesehim worden durch die Ermitteluug der Quantitat S#ure, 
die beim Rosten sich bildete , wobei nattirlich der berechnete 
Schwefelgehalt in nothwendiger Beziehung zu der vorausge- 
setzten Formel der Siiure (Nb,03 oder NbO,) stehen mnsste, 
so durfte sich dieselbe Abweichung von der Regel wie im 
vorliegenden Fall, bftera nothwendig gezeigt haben. 
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Niob- und Tantalstiure sind die hkhsten und bestandig- 
sten Sauerstoffverbindungen ihrer resp. Metalle. Eine wie 
die andere, nicht minder beide gemengt, mussten zuerst in 
Schwefelmetall und hernach durch Risten wieder in Sauren 
ttbergefuhrt, ebenso vie1 wagen, als vor dem Versuch. 

Ich konnte noch mancherlei Beweise fur meine Ansichten 
beibringen , beschranke mich aber hier zunLchst auf eine Be- 
sprechung von v. Kobel l ’ s  Dianium. Dieses habe ich als 
selbststandiges Metall unbedingt bestreiten gemusst, da ohne 
Zweifel Dianium und Niobium identisch sind. 

Die angefilhrte Reaction gegen Zinn ist die einzige, die 
v. Kobe11 als Beweis fur die Selbststandigkeit des Dianiums 
nnftihrt. Die NiobsSure, mag man sie dnrstellen aus Gronliinder 
oder Bodenmaiser Columbit ) aus Tyrit , Eusenit oder anderen 
Niob-Mineralien, zeichnet sich durch die Leichtigkeit aus, mit 
welcher sie in Rawer Msung durch Zink zu einem schwarzen, 
durch Zinn und auch durch Kupfer zu einem schon blauen, in 
Sauren j e  nach den Umstanden mehr oder minder vollstjindig 
16dichen Oxyd reducirt wird. Im letzteren Fall rilhrt die 
blaue Farbe nur von reducirter NiobsIure her, da Knpfer als 
Chlorlir in Losung geht. 

Bemerkenswerth ist , dam die schwarze Farbung durch 
Zink, eine besonders bezeichntnde Reaction, in welcher Niob 
durchaus mit MolybdLn Ubereinstimmt ) nicht mehr als bisher 
die Aufmerksamkeit auf sic11 gezogen hat, und noch auffjlliger 
ist, dws Rose die Reducirbarkeit der Unterniobsaure durch 
Kupfer bestimmt in Abrede stellt. 

Das eine wie das andere mag darin seine Ursache haben, 
dass man bei Ermittelung der Reactionen des Niobs vorzugs- 
meise seine Versuche mit der unmittelbar aus dem Bodenmaiser 
Columbit dargestellteii Saure anstellte. Hatte man denselben 
Versuch mit der Saure aus dem weissen Chlorid oder aus 
grtinlilndischem Columbit vorgenommen, so mlre die Aufmerk- 
samkeit ohne Zweifel mehr auf das blaue und schwarze Oxyd 
des Niobs gerichtet worden. 

Tantalslure scheint die Reducirbarkeit des Niobs nicht zu 
theilen oder sich wenigstens weit schwieriger zu verandern. 
Im Gemisch yon Niob - und Tantalslure treten die Niobreac- 
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tionen um so schmacher und unbestimmter hervor, j e  hoher 
der Tantalgehalt ist. Die Mineralien, in denen v. Kobe11 ein 
neues Metall annahm , weil die Reactionen andere waren als 
mit dem Bodenmaiser Columbit, enthalten vergleichsweise 
reine Niobsaure. Darum erhielt auch Nordenskjo ld  bei Be- 
handlung des Euxenits mit Aetznatron vie1 von einer Saure 
gelost, die mit Zink und Schwefel- oder Salzslure eine hoch- 
blaue, bald ins Dunkelolivengrtine oder Schwane tibergehende 
Farbe annahm. 

Sowie dasNiob gleich dem Xolybdiin und Wolfram leicht 
auf nassem Wege reducirbar ist, so kann auch das Chlorid in 
starker GlUhhitze durch Wasserstoff zu einem spiegelnden 
stahlgrauen Metall reducirt werden. Auch verdient hervor- 
gehoben zu werden, dass das weisse Chlorid, in eineni indiffe- 
renten Gasstrom heftig geglliht , direct in S a u e  und gelbes 
Chlorid zerftlllt. 

Beilaufig gesagt war es die .zuf;illige Beobachtung tiber 
die Schwanhrbung der Saure aus dem Euxenit mit Zink, 
welche mir schon im Jahre 1856 die unbefriedigende Kennt- 
niss der Sauren des Niobs zum Bewusstsein brachte. Aber 
erst seit vor 2 Jahren nls Nordenskj i i ld  niir bereitwillig 
seinen Vorrath von Euxenitsiiuren und Euxenit zur Verfiigung 
stellte, konnte ich mit Ernst an die wenig verheissende Unter- 
suchung gehen. 

Die Resultate, zu denen meine Untersuchung geftihrt, 
weichen naeh dem Vorhergehenden wesentlich von denen 
meiner Vorgiinger ab. Es liegt in der Natur der Sache, so- 
bald ich mich genothigt sah, die bisherigeu Ansichten Uber 
die verschiedenen Erscheinungen, die tiber die Niobmetalle 
zur Erklarung vorliegen, als im Grunde falsch zu betrachten, 
ich mich urn so eifriger aufgefordert sehen musste, die Unter- 
suchung so weit als moglich selbst auf die besondern Einzel- 
heiten rnit der Vollstandigkeit auszudehnen, dass keine 
wesentliche aufzuwerfende Frage , ganz und gar unbeant- 
wortet blieb. Diess war urn so nothwendiger, da meinen An- 
sichten die consequent durchgeftihrten und Schritt far Schritt 
ausgebildeten Ansichten eines Chemikers gegentiberstanden, 
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der mit vollem’Recht zu den auerkannt ersten in der jtingsten 
Periode der Entwicklung unserer Wissenschaft zahlt. 

Ich musste demnach auch die Mineralien, in denen die 
tantalartigen SIuren auftreten und nicht blos die Xetallsauren 
an und fitr sich zur Untersuchung heranziehen. War meine 
Ansicht tiber die Siluren als trolclie richtig, so niussten auch 
ilereu natiirlich vorkommende Verbindungen anders als bis- 
her aufgefasst werden, eben so rnusste andrerseits das Studium 
der Tantalmineralien Licht verbreiten tiber das Verhalten der 
Tantalsluren in rein chemischer Beziehung. 

In diesem Theil wurde die Arbeit weit schwieriger als 
ich anfang mir vorstellte. Wenigstens habe ich meinerseits 
nie die Mangelhaftigkeit analytischer Nethoden in dem 
Grade erfahren , als bei der Untersuchung gewisser Tantal- 
und Niob-Mineralien , so dass ich mich manchmal versucht 
fand, ein ftir alle Ma1 eine scharfe analytische Bestimmung 
ftir thatsachlich unmiSglich zu halten 

Ohne mich darauf einzulassen, ob diess derFall ist, oder 
nicht, will ich in Kiiize die allgemeinen Ergebnisse mit- 
theilen, zu denen meine noch fortdauernde Untersuehung 
gefiihrt hat. 

Die Tunfulmineralien, d. h. die nsttirlichen Verbindungen 
sowohl der Tantnl- , wie die Kiobsaure , kiinnen eingetheilt 
werden in eigmlliche Tanlalute (Xobate) und in Tunfulosihkate, 
in denen die Kieselsiiure die vorherrschende, die TantalsHuren 
die untergeordnete Rolle spiclen. 

Die ersteren lassen sich nach dem herrschenden basischen 
Bestandtheil in Ferrotunlukite und Yltroiuntulute zerfdllen. 
Bekanntlich theilt rnau die vorzugsweise eisenhaltigen Ver- 
bindungen nach der Natur ihrer Siiure in Tuntulite und Coturn- 
bile, von denen die letzteren Unterniobsiiure , die ersteren 
Tantalsiiure enthalten. Fur die Tantalite stellte Rove die 
Formel R ‘fa2, f i r  die Columbite 

In den 12 Tantalit- Analysen, in denen Rammelsberg  
(Handb. der Mineralchemie, p. 391) den Sauerstoffgehalt in 
Baee und SIure berechnet, schwankt in 9 das Verhiiltniss 
zwischen 1 : 4,9 und 1 : 5,2. Nur Jacobson’s  Analyse giebt 
das Verhiltniss 1 : 4,4, aber diese hat einen Ueberschuss von 

$,?I auf. 
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1,93 p.C., melcher hiichst wahrscheinlich auf Rechnung der 
Basen kommt (das Kupferoxyd (1,8 1 p.C.) dUrfte wohl grossen- 
theils aus Zinnsaure bestanden haben). 

Nordenskjo ld  bemerkt mit Rectit, dass kein Grund 
vorliege fur die Annahme, diese Mineralien seien mehr oder 
minder zersetzte Substanzen, deren ursprungliche Zusamnien- 
setzung durch Fe T% auszudrucken wiire. 

Nach dern Vorgehenden dUrfte wenig Ursache sein zu 
zweifeln, das die Formel Pe, rfa5 der richtige Ausdruck fur 
die Zusammeusetzung des Minerals sei. 

Betrachten wir Rammelsberg’s  Zusanimenstelluug der 
Analysen der Columbite, so stossen wir auf eine vie1 geringere 
Uebereinstimmung. Dns Verhaltniss des Sauei-stoffs in der 
Siiure zu dem der Base ist in 13 Analysen = 1 : 2,9 und 
I : 3,4, in 7 auderen 1 : 3,5 und 1 : 4,07 (die Siiure ist a1s %b 
und Nb= 48,82 gesetzt). 

Die Formel ftir die Colunibite a %b sollte demnach auf 
Grund der jetzt vorliegenden Thatsacheu wenigatens weit 
minder sicher angeseheii werden als die Formel fiir die Tan- 
ta~i te  & *as. 

Verlassen wir Rose’s Auffassung, schreiben wir die Niob- 
siiure fib mit angemessener Erniedrigung des Niob-Aequiva- 
lents und geben die Moglichkeit zu, dass die Tautalsaure als 
Ersatzmittel der Kiobsiiure anmesend sein kiinne, so dUrfen 
die alteren Aualysen keiueu sicheren Anhaltspunkt melir fur 
die Beurtheilung liefern. Ich sehe niich daher geniithigt, aus- 
schliesslich meinen eigenen Annlysen das Entscheidungsrecht 
tiber die wirkliche Zusammensetzung des Minerals einzu- 
riiumen. 

Darnach liaben die Cohmbite dieselbe Forniel n+e die Tuntu- 
Me R2 &. Wcnigstens scheint diess fiir diejenigen Coluinbite 
zu gelten, die ich bis jetzt au untersuchen Gelegenheit hatte, 
uQmlich von Bodenmais, Haddam (Connecticut) und von Griin- 
land, die doch ohne Zmeifel die wichtigsten Keprtisentanten 
jenes Minerals sind. 

MerkwUrdig genug ist es, dass die Tantalsaure, wenn sie 
init Niobsaure zusammen rorkommt, in einem bestimmten ein- 
fachenverhiiltniss rticksichtlich ihres Gehalts zu stehen scheint. 
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Die Ferrotuntahte sind vielleicht Uberhaupt in drei Unter- 
arten zu zertheilen , namlich Tuntah’le & Ta5 , Niobile €$ Nb5 
und Tunfalo-Niobite &fib, Ta oder 4(R2 fib,) & Ta5. Zu den 
letztgenannten gehken die Columbite von Bodenmais und 
Haddam. Von eigentlichen Niobiten kenne ich aus eigener 
Erfahrung nur den grhlandischen ; maglicher Weise ktjnnte 
v. Kobel l ’s  Dianit von Tamela hierher zu rechnensein. Unter 
denvonNordenskS6ld analysirtenfinnischenColumbiten (8. d. 
Journ. 95, 122) aus der Nahe von Torro nahert sich der von 
Sukkula in seiner Zusammensetzung sehr dem griinlandischen, 
wlhrend der von Laurinmaki undPeunikoja mehr dem Boden- 
maiser analog zusammengesetzt ist. 

Uebrigens ist kein Hinderniss vorhsnden, dass nicht auch 
an den andern Fundorten, z. B. bei Bodenmais, mehr als eine 
Columbitvarietat vorkomnien kbnnte, ebenso dass Tantal- und 
Niobsiiure einander in mehr mechselnden Verhaltnissen ver- 
treten kiinnten als ich bis jetzt zu beobachten Gelegenheit 
hatte. Streng genommen mlissten sdmmtliche tantalitartige 
Mineralien als Unterarten eines und desselben Minerals be- 
trachtet merden, die man beliebig trennen oder zusammen- 
legen mag, z. B. wie Kalkspath, Bitterspnth u. s. w., j e  nach 
dem man mehr Werth legt auf die unvollkommene Ueberein- 
stimmung in krystallographischer Rticksicht oder auf unver- 
kennbare Analogie in der chemischen Zusammensetzung. 

Das kann nicht gelaugnet werden, dass diese Buffassung 
von der Tantalit -Zusammensetzung, abgesehen von den Be- 
meisen ftir ihre Richtigkeit, wenigstens den Vorzug gr8sserer 
Einfachheit vor der bisher angenommenen hat. 

Was die zmeite Hauptnbtheilung der eigentlichen Tantal- 
mineralien, die Yttrotantalate, anlangt, so bin ich mit Unter- 
suchung des Yttrotantalits von Ytterby, in desseu schwarzen 
grtinbraunen und gelben Varietiiten, ferner mit dem Fergusonit 
von Grijnlnnd und Ytterhy, dem Tyrit von Lafsta und dem 
sogenannten Bragit von Hampamyr besiiftigt, nicht zu ge- 
denken des Euxenits, der einstweilen bis auf weiteres ganz 
und gar bei Seite gesetzt ist. Uralsclie Yttrotantalate ent- 
behre ich leider giinzlich. 

Wegen der friiher angedeuteten Schwierigkeiten bei den 
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analytischen Bestimmungen, die einen unerwarteten Zeitauf- 
wand in der Ltisung zufalliger und f i r  die vorliegende Auf- 
gabe zum Theil ganz fremder Detailfragen erforderten, kijnnen 
zur Zeit nur einige allgemeine Andeutungen und fltichtige 
Bemerkungen tiber diese bemerkenswerthe Klasse von Nine - 
ralien gemacht werden. 

Obwohl ich schon es als bestimmt zu sagen mich ge- 
traue, dass die Yttrotnntalate ungefiihr in demselben VerhPlt . 
niss zu cinander stehen, wig die Ferrotantalate unter einander, 
so dtirfbe es doch ZII fruh sein, mich bestimmter tiber meine 
Auffassung von deren rationellen Zusammensetzung zu er- 
kllren. Dass s i e  aber inzwischen eine wesentlich andere als 
die der Ferrotantnlate sei, scheint ausser allem Zweifel, eben 
so dass sie ungemohnlich constant sei selbst bei dem buntesten 
Wechsel der einander substituirenden Bestandtheile, und zwar 
ohne dass man darin eine mchr oder weniger zufallige mech- 
anische Beimengung anzunehnien berechtigt ist. 

Rammelsberg  theilt in seinem Handbuch etc. mit, dass 
R 0 s  e jtingst Yttrotautalit ausfilhrlich untersucht habe, wovon 
jedoch nur das Wenigte bekannt gemorden. Nur so vie1 
stehe fest, dass die Saure des Minerals TantalsPure sei. 

So weit meine tibrigens ganz und gar unabgeschlossenen 
Anslysen des Ytterbyer Yttrotantalita nachweisen, sind darin 
neben Tantal-,Wolfram- und ZinnsPure ungefahr 20 p.C. Niob- 
saure und etwa 3 p.C. Zirkonsiiure enthalten. 

Durch den wie es scheint vorzugsweise in den Yttro- 
tantalaten normal auftretenden Zirkonerdegehalt (z. B. in 
einer Varietiit von Tyrit sind nahezu 8 p.C. enthalten) bilden 
diese Mineralien deu nattirlichen Uebergang von den tantal- 
haltigen zu den tantalfreien Zirkonsilicaten , wie Eukolit, 
Wohlerit, Katapleiit u. s. w., in denen die gennnnten Sauren 
eine weit wesentlichere Rolle spielen. 

Von Anfang an ist es meine Absicht gewesen, meine 
Untersuchungen auch auf diese Stoffe anszudehnen, welche 
die beste Gelegenheit zum naheren Studium jener Gruppe (?) 
mehr oder weniger schwach charaktgrisirter Sluren darbieten 
dttrften, die von Alters her den gemeinsamen Namen Zirkon- 

Journ. f. yrakt. Chemie. XCVII. I .  1 
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erde*) flihren, so wie die Niobsaure gleichzeitig Niob- und 
Tantalshre umschliesst und zu der die Thorerde in dem- 
selben Verhsltniss wie die Titansawe zu den eigentlichen 
Tantalsauren stehen mag. Darum habe ich bis jetzt die Natur 
desjenigen Bestandtheils der Yttrotantalate , den ich vorher 
Zirkonsiiure nannte, noch nicht niiher zu erforschen versucht. 

V. 

Ueber die fliichtigen Kohlenwasserstoffe. 

Die Uberaus grosse Schwierigkeit, durch fortgesetzte frac- 
tionirte Destillation der Theer6le und nhnlicher Gemische 
vullig reine Substanzen abzuscheiden, hat C. 31. W a r r e n  docli 
nicht abgeschreckt , derartige Versuche mit einer etwas ver- 
vollkommneten Methode zu wiederholen, aber in sehr gross- 
artigem Naassstabe, weil nur so die fractionirte Scheidung 
Aussicht auf Erfolg darbot. (Sillim. Amer. Journ. [S] 40, 
No. 118. p. 79.) 

Das Rohproduct, welches der Verf. verarbeitete war ein 
Gemisch verschiedener Theere, niimlich der New-York urid 
Manhatten-Gascompagnie in New-York, dcr Brooklyner, Alba- 
nyer und Newark und Stadt Jersey-Gasgesellschaften, welche 
meist Gemenge von New-Castle und Candle Kohle destillirten. 
Der Theer wurde aus deu grossen Teichen, in denen er auf 
den Naplitlia - Fabriken aufbewahrt zu werden pflegt, direct 
in die Destillirblasen geftillt, wie gewtihnlich abdestillirt, und 
das Product rnit Vitriol61 und Alkali gereinigt. Von diesem 
gereinigten Product unterwsrf der Verf. pervihlicli 100 Fass 
(barrels) wiederholter fractionirter Destillation aus einem 
Eisenkessel so lange, bis bei einer gewissen Temperatur aus 
dem 10 Birrel-Ressel ein volles Barrel iiberging, ohne dass 

*) In einer nenlichen Mittheilung tiber eine im hiesigen Laborato- 
rium ausgemhrte Unteranchung hat D. 3 y 1 a n  d e r mnhrscheinlich zu 
mnchen gesucht , dass in der Zirkonerdc des Eukolits oder der norwe- 
gischen Eudialite mehr als ein Beetandtheil enthnlten sei; daseelbe be- 
hauptete frllher Prof. S v a n b e  r g ,  gelte tUr die griinl5indischen Reprf- 
sentanten clieses Minerals. 




